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Nacch dem wech
hselhaften ersten
e
Halbja
ahr blieb die
e Kursentwicklung an den Kapitalm
märkten im dritten
d
Quarrtal
une
einheitlich und stark von
n der Politik beeinflusst .
Sorg
gen vor steig
gender Infla
ation und hö
öheren Zinse
en drückten weiterhin auf
a die Stim mung – auch an den
Anle
eihemärkten
n, wo die Ku
urse fielen und
u die Rend
diten stiegen. An den Aktienmärkte
A
en blieben die
d
Han
ndelskonfliktte der USA ein
e beherrscchendes The
ema. Allein die
d Wallstree
et zeigte sicch davon we
eitgehend
unb
beeindruckt, so dass US-Aktien ihren
n Vorsprung
g im Berichtsszeitraum ve
ergrößerten
n.
Zins
sen, Renten
n, Währung
gen und Ro
ohstoffe
m einen Vie
Die amerikaniische Noten
nbank „Fed
d“ hob ihre Leitzinsen im
i September wieder um
ertel
Proz
zentpunkt (a
also um 25 „Basispunkt
„
e“) an, das d
dritte Mal in
n diesem Jah
hr und damiit das achte Mal seit den
n
Zinsssenkungen infolge der Finanzkrise
e vor zehn Ja
ahren. Das Zielband
Z
derr sogenannteen „Fed Fun
nds Rate“ lie
egt
dam
mit jetzt bei 2,00 bis 2,25
5 Prozent.
Aucch diesmal entsprach die
e Erhöhung des Leitzinsses den am Markt
M
vorhe
errschenden Erwartunge
en und löste
e
desh
halb keine g
größeren Ku
ursbewegungen aus. Die
e Inflationsrate in den USA
U hat mit 2,9 Prozentt die Zielgröße
von zwei Prozent deutlich überschritte
en. Die Fed k
kündigte an, ihre restrik
ktivere Zinsp
politik fortzu
usetzen. Die
e
Meh
hrheit der M
Marktbeobacchter geht davon
d
aus, d ass die näch
hste US-Leitz
zinserhöhun
ng im Dezem
mber folgt.
G
zzur amerikan
nischen Note
enbank verä
änderte die Europäisch
he Zentralb
bank (EZB) ihre Leitzinssen
Im Gegensatz
erw
wartungsgem
mäß nicht. Während
W
die Fed früher aufgekaufte
e Anleihen in den Markkt verkauft, stützt
s
die EZ
ZB
den
n Kapitalmarrkt noch mitt Anleihekäu
ufen.
Im dritten
d
Quarrtal wurden dem Markt dadurch jed
den Monat 30 Milliarde
en Euro zusäätzliche Liqu
uidität zur
Verffügung gesttellt. Das Volumen der Anleihekäuf
A
fe wird ab Oktober
O
auf monatlich 1 5 Milliarden
n Euro
verrringert. Zum
m Jahresende
e könnten die Anleihek äufe dann ganz
g
auslauffen.
gesichts steig
gender Infla
ationsraten und
u höhererr Risiken überwogen an
n den Rente
enmärkten im dritten
Ang
Qua
artal Kursverrluste. Am US-Anleihem
U
markt blieb e
es während der Sommerrmonate zun
nächst ruhig
g. Die laufen
nde
Ren
ndite von USS-Staatsanleihen mit zeh
hn Jahren La
aufzeit pend
delte dabei um
u 2,9 Prozeent. Im Septtember fiele
en
die Kurse aber, so dass die Rendite zwischenzeitlicch wieder bis auf 3,1 Pro
ozent stieg u
und Ende Se
eptember be
ei
3,04
4 Prozent sta
and, 20 Basispunkte höh
her als drei M
Monate zuv
vor. Die als scchlechtes Ko
onjunktursig
gnal
befü
ürchtete „Abflachung“ der Zinsstru
ukturkurve ssetzte sich nicht fort, de
enn die Rend
diten von US
S-Anleihen mit
m
30 Jahren Laufzzeiten stiege
en im gleichen Maß, nä mlich um 21
1 Basispunktte auf 3,18 PProzent. Aucch an den
euro
opäischen A
Anleihemärk
kten pendeltten die Kurse
e im Juli und
d August eh
her seitwärtss, bevor sie im
i Septemb
ber
unte
er Druck gerieten.
kkehr der Euro-Staats
E
sschuldenkrrise wurde von
v der pop
pulistischen Regierung
Die Angst vor einer Rück
Italiens genährtt, weil sie de
eutlich höhe
ere Staatsau sgaben plan
nt. Nachdem
m sich die Ku
urse italienisscher
Staa
atsanleihen noch Anfan
ng Septembe
er erholt hattten, verzeicchneten sie Ende Septem
mber hohe Kursverluste
K
e.
Die Rendite zeh
hnjähriger Ittalien-Papiere stieg übe
er 3,1 Prozen
nt. Die „Fluccht in Sicherh
heit“ kam zwar wieder
einm
mal deutschen Bundesanleihen zug
gute. Dies ko
onnte den Anstieg
A
der Renditen
R
abeer nur abmildern.
Zehnjährige Bundesanleihe
en verzinsten sich Ende September mit 0,53 Pro
ozent gegen
nüber nur 0,32 Prozent
Mittte des Jahre
es. Der Bund-Future als Terminkontr
T
rakt auf deu
utsche Staatssanleihen veerzeichnete im zweiten
Qua
artal schließlich einen Verlust
V
von 2,2 Prozent.
ernational ve
erzeichneten
n vor allem Anleihen a
aus Schwellenländern
n Kursverlustte, weil Anle
eger weiter
Inte
Kap
pital aus den
n sogenannten „Emergin
ng Markets“
“ abzogen.
Aucch an den De
evisenmärk
kten geriete
en die Emerrging Marke
ets unter Dru
uck, währen
nd die Kursve
eränderungen
zwisschen den e
etablierten Währungen
W
vergleichsw
weise klein blieben. Der Euro pende lte in einer recht engen
n
Ban
ndbreite um 1,16 US-Dolllar.

Hättten nicht die
e Sorgen um
m Italiens Sta
aatsschulden
n Ende Septtember die europäische
e
Gemeinscha
aftswährung
g
bela
astet, wäre d
der Euro im
m dritten Qua
artal wohl g
gegen Dollarr leicht gestiegen, so ab
ber blieb ein
n EuroRückgang um 0
0,7 Prozent. Gegen japanischen Yen
n stieg die US-Währung um 2,6 Prozzent. Weitau
us turbulentter
ging
g es bei eine
er Reihe von
n Schwellenländer-Währrungen zu: Die
D türkische
e Lira etwa vverlor gegenüber dem
Euro
o rund 40 Prrozent an Wert.
W
Beim arrgentinische
en Peso betrrägt das Min
nus allein im
m dritten Qua
artal rund ein
Dritttel. Beide Lä
änder haben
n über Jahre
e hohe Ausla
andsschulde
en und große Defizite in
n ihren Leisttungsbilanze
en
aufg
gebaut. Zud
dem ist in be
eiden Fällen die Inflation
n außer Kon
ntrolle geratten. Aber au
uch Währungen von
Schw
wellenlände
ern, die eige
entlich wirtscchaftlich gu t dastehen, gerieten un
nter Druck, d
darunter die
e indische
Rup
pie. Die Wirttschaft des Subkontinen
S
nts wächst m
mit hohen ein
nstelligen Raten stärkerr als China. Aber
A
trotz
weittgehend ausgeglichene
er Leistungsb
bilanz verlorr die indische Rupie geg
genüber dem
m Euro in die
esem Jahr
bere
eits mehr alss 10 Prozentt, davon gutt 6 Prozentp
punkte allein
n im dritten Quartal.
Nocch höhere Ku
ursverluste verzeichnete
v
en im Berich
htszeitraum die meisten
n Kryptowä
ährungen, darunter
d
Bitcoin
Cash
h, Litecoin, IIota und Dash, die gege
en Euro jewe
eils rund 30 Prozent an Wert verlorren. Der Wecchselkurs de
er
Kryp
ptowährung
g Ethereum gegen Euro
o halbierte siich. Zu den wenigen
w
halbwegs stab
bilen Kryptow
währungen
geh
hörten im dritten Quarta
al der klassissche Bitcoin und Ripple.
An den Rohsto
offmärkten
n blieb die Preisentwick
P
klung uneinh
heitlich. Derr Ölpreis beg
gann Mitte August
A
eine
en
neu
uen Aufwärttstrend, der ihn auf neue Vier-Jahre
es-Hochs bra
achte. Ein Ba
arrel der eurropäischen Rohölsorte
R
Bren
nt verteuertte sich um fa
ast fünf Proz
zent auf run
nd 83 Dollar.. Gleichzeitig
g erlebte au
uch der Preiss für das
Edelmetall Palla
adium eine scharfe
s
Tren
ndwende na
ach oben, so dass das dritte Quartal mit einem Anstieg
A
von
n gut
12 Prozent
P
beendet wurde. Bei den an
nderen Edelm
metallen überwogen da
agegen weitter abbröcke
elnde Kurse..
Golld fiel bis Mitte August auf 1.160 US-Dollar pro
o Unze, den tiefsten We
ert seit Anfan
ng 2017. In der zweiten
n
Hälffte des Quarrtals pendelte der Goldp
preis dann i n einer rech
ht engen Ban
ndbreite um
m die Marke von 1.200
Dollar. Silber m
markierte ersst im Septem
mber ein neu
ues Jahrestie
ef bei knapp
p 14 Dollar p
pro Unze – dem
d
tiefsten
n
Werrt seit Anfan
ng 2016. Derr Kupferpreis, der wie Ö
Öl als ein Ind
dikator für die
d Weltkonjjunktur gilt,, sank anderrs als
Öl im dritten Quartal, nämlich um 5,4 Prozent. Un
nterm Strich verzeichnetten Rohstofffpreisindizess wie der Do
ow
Jone
es Commodity Index un
nd der RICI Quartalsverlu
Q
uste (von 2,4
4 bzw. 1,1 Prozent).
Akttienmärkte
e
Beh
herrschendess Thema an den Aktienm
märkten blie
eben im drittten Quartal die Handellskonflikte der
d USA und
d
dere
en Auswirku
ungen. Die Aktienbörse
A
n in New Yo
ork zeigten sich
s
allerdings wenig beeeindruckt. Aufgrund
A
des
hoh
hen Anteils U
US-amerikan
nischer Aktie
en von mittllerweile übe
er 60 Prozen
nt erreichte d
der MSCI
Welltaktienind
dex im dritte
en Quartal neue
n
Rekord
dhöhen. Vorr allem eine Handvoll seehr erfolgreiicher USTech
hnologiekon
nzerne trieb
b auch die US
S-Aktienind izes auf neu
ue Höchststä
ände.
Zun
nächst erreichte die Nassdaq Rekord
dwerte, weill die Aktien von Schwergewichten w
wie der Goo
ogle- Mutterr
Alphabet, des Internethänd
dlers Amazo
on, des Softw
wareriesen Microsoft
M
un
nd des Onlin
ne-Netzwerk
ks Facebook
weitter stiegen. Mit Amazon und Apple
e erreichten erstmals die Börsenwerte einzelneer Unternehm
men die
Schw
welle von eiiner Billion Dollar.
D
Die Veröffentlich
V
hung der Ge
eschäftsergebnisse des zzweiten Qua
artals brachtte in
viele
en Einzelfällen richtung
gsweisende Kursimpulse
e, bot den Aktienmärkte
A
en insgesam
mt aber wenig Auftrieb.
Nocch nicht einm
mal in den USA
U konnte die Mehrhe it der Aktien
n klare Aufw
wärtstrends ausbilden. Trotzdem
T
erklommen sow
wohl der US--Leitindex Dow
D
Jones IIndustrial Average
A
alss auch der m
marktbreite S&P-500-In
S
dex
neu
ue Bestmarke
en. Bei Technologieaktien lösten al lerdings Bio
otech-Werte die zuvor faavorisierten InternetAktien als Spitzzenreiter ab:: Während der
d Nasdaq-IInternet-Ind
dex im dritte
en Quartal 33,1 Prozent verlor,
v
verz
zeichnete de
er Nasdaq Biotech-Index
x einen Ansttieg um 11,1
1 Prozent. Im
m Rest der W
Welt entwick
kelten sich
Aktieninvestme
ents weiterh
hin meist sch
hlechter als i n den USA.

e wie der MSCI Europa, der Euro-ST
TOXX-50 und
d der STOXX
X-50 standen Ende
Akttienindizes für Europe
Septtember wen
niger als ein Prozent höher als drei Monate zuv
vor. Einige sttark beachteete nationalle Aktienind
dizes
wie der deutsch
he DAX (-0,5
5 Prozent) und der britissche FTSE-10
00 (-1,7 Proz
zent) beendeeten das dritte Quartal mit
leich
hten Rückgä
ängen. Allerrdings gab es
e auch in W
Westeuropa Kursgewinne
K
er, so verzeicchnete der CAC-40-Inde
C
ex
für französische
e Aktien in Paris
P
ein Plus von 3,2 Pro
ozent und der
d SMI für schweizerisc
s
che Anteilssccheine in Zürich
eine
en Zuwachs von 5,6 Prozent. In Deu
utschland en
ntwickelten sich Nebenw
werte tendeenziell besser als die gro
oßen
Stan
ndardwerte.. So verzeich
hnete der MDAX einen kleinen Qua
artalsanstieg
g um 0,6 Pro
ozent, der Te
ecDAX sogar
von 4,5 Prozentt.
In Asien
A
zeigte
e sich der jap
panische Ak
ktienmarkt w
weiterhin we
enig belaste
et durch die US-Handelspolitik. Der
Nikk
kei-225-Inde
ex beendete
e das dritte Quartal
Q
ange
esichts einer soliden Wirtschaftsenttwicklung bei günstigerr
Bew
wertung mit einem Zuwachs von 8,1
1 Prozent be
ei 24.120. Ga
anz anders entwickelten
e
n sich die ch
hinesischen
Börssen. Der Han
ndelskonflik
kt zwischen den USA un
nd China esk
kalierte, weil beide Länd
der zusätzlicche Waren mit
m
neu
uen Zöllen be
elegten und
d weitere Ha
andelszölle a
ankündigten
n. Die Handelsspannung
gen verstärk
kten die Sorg
gen
übe
er den Schuld
denabbau in
n China und die unerwa
artet schwacchen Wirtsch
haftsdaten. Die chinesischen
Akttienindizes verloren im
m dritten Quartal zwisch
hen -0,6 Proz
zent (Hang Seng
S
China Enterprise In
ndex) und -8
8,5
Proz
zent (MSCI C
China).
Abe
er auch ande
ere sogenan
nnte „Emerg
ging Marketss“ gerieten unter Druck
k. Neben Chiina musste auch
a
Aktien aus
Pakistan spürba
are Verluste hinnehmen
n. Die neu ge
ewählte Reg
gierung musss sich mit deem massiven
n
Leistungsbilanzzdefizit ause
einandersetz
zen. Insgesam
mt verlor de
er MSCI Asie
en im Berichttszeitraum 2,7
2 Prozent.
Eine
e Reihe asiattischer Aktie
enmärkte en
ntwickelte siich aber possitiv. Dies gilt insbesond
dere für Südk
korea (+0,7
Proz
zent), die Ph
hilippinen (+
+1,2 Prozentt), Malaysia (+6,0 Prozen
nt) und Thailand (+10,1 Prozent). Die
D Zentralba
ank
der Philippinen musste alle
erdings ihre Zinsen stark
k erhöhen, um
u der steigenden Inflattion entgeg
genzutreten.
Die Märkte in Lateiname
erika musste
en zeitweilig
g stärkere Verluste
V
hinn
nehmen. Braasiliens Wirttschaft hat
unte
er dem land
desweiten Sttreik der Lkw
w-Fahrer im Jahresverlauf gelitten. Im Vorfeld d
der Präsiden
ntschaftswah
hl
im Oktober
O
nah
hm die politische Unsich
herheit zu. D
Der brasilian
nische Bovespa-Index stieeg im dritte
en Quartal
unte
erm Strich a
aber um 9,5 Prozent. Me
exikanische A
Aktien profitierten von dem neuen
n Handelsab
bkommen
zwisschen Mexik
ko und den USA. Der me
exikanische IPC Index sttieg um 4,5 Prozent.
P
Sch
hlusslicht in der Region ist
Argentinien, da
as unter der massiven Abwertung d
des Pesos littt. Die Regierrung bat den
n Internatio
onaler
Wäh
hrungsfondss (IWF) um eine
e
vorzeitiige Freigabe
e des Rettun
ngspakets, und die Noteenbank des Landes
L
erhö
öhte
den
n Leitzins auff 60 Prozentt, um den Wert
W
der Wäh
hrung zu stü
ützen.
Die türkische Wirtschaftt litt massiv unter
u
der po
olitischen En
ntwicklung. Als die USA
A aufgrund der
d Eintrübu
ung
der bilateralen Beziehunge
en Zölle auf Metallimpo
orte aus der Türkei verhängten, schü
ürte das die
e Sorgen von
n
Inve
estoren. Die türkische Liira erlebte eine
e
Talfahrtt und zog tü
ürkische Werrtpapiere miit in den Keller. Auch
grie
echische und
d russische Aktien
A
gaben
n nach. Der griechische Athex Comp
posite Indexx beendet da
as Quartal mit
m
eine
em Minus vo
on 9,2 Proze
ent. Die USA
A verhängten
n neue Sank
ktionen gege
en Russland,, was eine Abwertung
A
d
des
Rub
bels auslöste
e. Der steigende Ölpreis verhalf der Börse Mosk
kau aber im Berichtszeittraum zu ein
nem Anstieg
g
von 5,5 Prozentt (gemessen am RTX Ind
dex). Auch A
Aktien in Ungarn und Po
olen legten zzu. Die unga
arische
Wirttschaft ist im
m zweiten Quartal
Q
unerrwartet schn
nell gewachssen. Der CEC
CE Index für zentraleuro
opäische Akttien
verz
zeichnet einen Quartalssgewinn von
n 6,7 Prozentt, der MSCI Osteuropa von
v 4,9 Prozzent.

